
 
 

GamesCampus legt die Karten 

offen 
Das Online-Trading-Card-Game Carte startet am 8. 

März 
  

 

Berlin, 06. März 2012 - Der Onlinespieleanbieter GamesCampus gibt heute den offiziellen 

Release des neuen Online Trading Card Game Carte bekannt. Ab dem 8. März sind alle 

Spieler eingeladen, an einer echten Revolution im Kartenspiel teilzuhaben und sich einer 

von fünf glanzvollen Nationen anzuschließen, von denen jede ihre eigenen Geschichten 

und Stärken hat. Ende Februar hatte der Betreiber bereits die Beta-Phase mit tausenden 

Spielern erfolgreich absolviert. Nun ist die Registrierung ab sofort möglich, und echte 

Zocker können die neue offizielle Webseite carte.gamescampus.eu besuchen, um sich 

die aktuellsten Informationen rund um den Carte -Launch einzuholen. 

 

„Wir freuen uns mit Carte einen innovativen Titel zu starten" kommentiert Björn 

Hornemann, Marketing Manager bei OnNet Europe den Launch. "Trading Card Games 

sind ein noch unverbrauchtes Genre im Free2Play-Umfeld, das macht diesen Launch für 

uns umso spannender. Dank unserer Beta Tester konnten wir viele Verbesserungen und 

Korrekturen am Spiel vornehmen, die wir zur Release implementieren werden." 

 

Mit dem offiziellen Launch von Carte kann nun jeder Spieler aufregende Gameplay-

Features, wie etwa die epischen Raid-Wettkämpfe, entdecken. 

Raids erlauben den Spielern, sich ihre Decks clever zusammenzustellen, Rätsel zu lösen 

und sich mit anderen Spielern zusammenschließen, um in knallharten Bosskämpfen 

spezielle Karten zu gewinnen. 

 

Die Bosse sind wesentlich stärker als jeder normale Spieler. Selbst der einfachste Raid stellt 

durch eine Kombination aus heldenhaften Monsterkämpfen und epischen Schlachten 

eine einzigartige Herausforderung dar. Einige noch schwerere Bosse können Horden von 

Verteidigern beschwören, die verschiedene Formen annehmen können und vieles mehr. 

Die Raids sorgen für unzählige Stunden an Spielspaß und motivieren die Spieler, 

zusammenzuarbeiten, um die richtigen Kartenkombinationen und Skills herauszufinden, 

die sie zum Sieg führen. 
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Carte ist ein tempogeladenes Online-Trading-Card-Game. Wähle einen Helden, erstelle 

Dein eigenes Deck und stürze Dich mit treuen Verbündeten in erbitterte Kämpfe mit 

tödlichen Waffen! Entwickle komplexe Strategien mit einem Arsenal an Zaubersprüchen 

und Hilfskreaturen, um Deine Gegner niederzuschlagen! Mit seinem intuitiven 

Kampfsystem und dem userfreundlichen Interface ist Carte sowohl für neue als auch für 

erfahrene Trading-Card-Game-Spieler die richtige Entscheidung – und auch für alle, die 

dazwischen liegen. 

 

GamesCampus versorgt Sie mit weiteren Previews, Tipps für das eigene Deck und vielem 

mehr auf der offiziellen Carte -Facebook-Seite auf 

http://www.facebook.com/CarteGermany . 

 

Für weitere Informationen über GamesCampus und Carte, besuchen Sie bitte 

http://carte.gamescampus.eu . 

 

Screenshots von Carte können Sie hier herunterladen: 

ftp://iponnetpress:fdsifs83@81.169.129.191/120306_carte_release_screenshots.zip 

 

 
Über GamesCampus / OnNet Europe:  

OnNet Europe ist Betreiber des erfolgreichen Free-2-Play Spieleportals GamesCampus. Das Unternehmen mit 

Sitz in Berlin ist europäischer Ableger des Koreanischen Publishers OnNet und gehört zur Daum 

Unternehmensgruppe. Im europäischen Markt ist OnNet vor allem durch die beliebte Online Golf Simulation 

Shot Online bekannt. Darüber hinaus gehören das Martial Arts MMORPG 9Dragons sowie das Anime-Game 

Legend of Edda zum Portfolio. Für das Frühjahr 2012 hat OnNet Europe den Start des Online Sammelkartenspiels 

Carte angekündigt. 

 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:  
maximilian eikmeier  

communication consultant  

indigo pearl brand communications  

richardstraße 45  

22081 hamburg  

germany  

t: +49 40 253302-63  

f: +49 40 253302-61  

e: me@indigopearl.de 
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